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Der Umweltschutz spielt auf den Baustellen 

eine immer wichtigere Rolle. Das hat Auswir

kungen auf die Baumaschinen. Zunehmend 

haben innovative Bauunternehmungen Hybrid

bagger im Einsatz. Dabei ist aber zu beachten, 

dass Hybridbagger – im Gegensatz zu PW, 

etwa – nicht zwischen einem Treibstoff 

und einem Elektroantrieb wechseln. Vielmehr 

vermögen Hybridbagger Energie aus dem Ver

brennungsmotor zurückzugewinnen. Weil 

diese verwendet wird, wird der Treibstoffver

brauch optimiert. 

Der weltweit erste Hersteller von Hybrid

baggern war Komatsu, das erste Schweizer 

Bauunternehmen, das in einen Hybridbagger 

SIE BAUEN AUF 
SAUBERERE MASCHINEN
Im Jahr 2011 kam der erste Hybridbagger in die Schweiz. 
Die leiseren und umweltfreundlicheren Bagger wurden 
seither bei iPionier-Bauunternehmen immer beliebter.

Das Unternehmen 
Imhof Bau AG  
führt mittlerweile 
drei Hybridbagger  
in seiner Flotte.  
Im Bild der Hitachi 
ZH210LC5. Foto: zvg
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investierte, war Aregger  AG, Buttisholz. Es 

nahm den Bagger HB215LC, das zweite Hyb 

ridmodell, das Komatsu auf den Markt ge

bracht hatte, in seine Flotte auf. Das war im 

Jahr 2011, erst im Frühjahr des gleichen Jahres 

war dieses Modell der Öffentlichkeit an der 

Conexpo in Las Vegas vorgestellt worden. Das 

Bauunternehmen Aregger nahm mit dem Kauf 

also ein gewisses Risiko auf sich. Kürzlich hat 

das Unternehmen den zweiten Hybridbagger 

gekauft, ebenfalls von Komatsu. «Daran sieht 

man, dass wir mit dem Bagger HB215LC zu

frieden sind», erklärt Franz Muri, Verantwort

licher für den Rückbau bei Aregger. Die Erfah

rungen der letzten Jahre hätten gezeigt, dass 

der Hybridbagger im Vergleich zu konven

tionellen Baggern der gleichen Grösse rund 

30 Prozent weniger Treibstoff verbrauche. Das 

senke den CO2Ausstoss und schone erst noch 

das Portemonnaie. Zudem sei der Hybridbag

ger leiser als konventionelle Bagger mit ihren 

konstant hohen Tourenzahlen. Der Hybridan

trieb geht, wenn er wenig Energie verbraucht, 

zurück aufs Standgas. Über eine Digitalan

zeige im Cockpit kann der Fahrer die Entwick

lung des Kraftstoffverbrauches sowie den 

Energiefluss zwischen den Hybridkomponen

ten überprüfen. Ein weiteres Plus: Der Kon

densator des Hybridantriebes braucht keine 

Wartung, weil keine Alterung durch chemi

sche Reaktionen erfolgt. Allerdings: Die elek

trische Energierückgewinnung funktioniert 

nur bei Schwenk und Drehbewegungen. Für 

Muri ist diese Einschränkung kein signifi

kanter Nachteil. «Ein Grossteil der Bagger

arbeiten im Rückbau erfordert Drehbewegun

gen, weil das Material, 

das ausgehoben wurde, 

gleich verladen wird.» 

Das Prinzip des Hybrid

baggersystems ruht auf 

einer Reihe von elektri

schen Drehmotorgeneratoren, die den Hydro

motor der Drehkopfumdrehung ersetzt. Diese 

erfasst die kinetische Energie bei jeder Verzö

gerung des Revolverkopfes und wandelt sie in 

elektrische Energie um. Die regenerierte Ener

gie ist in einem Superkondensator aufbewahrt 

und hilft dem Motor bei Beschleunigungen 

der Rotationen. Leiser und sauberer – Muri 

betont, der Hybridbagger mache beste Image

werbung für sein Unternehmen. 

«Wichtiges Kriterium»
Bereits gar drei Hybridbagger in der eigenen 

Baumaschinenflotte führt die Imhof Bau AG, 

ein Unternehmen der TiT ImhofGruppe, die 

Leistungen in den Bereichen Transport, Ent

sorgung und Bau erbringt. Bei Imhof Bau AG 

fiel der Entscheid zweimal auf einen Hitachi 

ZH210LC5. Ganz neu besitzt das  Unternehmen 

seit diesem Jahr einen Komatsu HB 215 LC2. 

Das Unternehmen setzt stark auf den Klima

schutz und führt auch das CO2Zertifikat der 

EnergieAgentur für Wirtschaft. «Im Rahmen 

Fortsetzung auf Seite 9  �

«Der Kondensator des 
Hybridantriebes braucht keine 
Wartung.»

Beim Spatenstich für das Sportzentrum des Campus Sursee sass der ehemalige SBV-Zentralpräsident 
Werner Messmer in der Kabine des Solarbaggers. Foto: Susanna Vanek
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Volvo Construction Equipment konnte das 

Konzept anhand eines 18TonnenMobilbag

gers nachgewiesen werden. Anders als in 

den heutigen Load Sensing oder Flow Control 

Systemen werden die Verbrennungskraftma

schine (VKM) und die Hydraulikpumpe nicht 

zur direkten Versorgung der hydraulischen 

Verbraucher, sondern zur Aufrechterhaltung 

des Drucks in jeweils einem von zwei Spei

chern (Hochdruck und Mitteldruck) verwen

det. Durch diese sogenannte Speicherlade

schaltung sind die hydraulischen Verbraucher 

vollkommen von der Versorgung (VKM und 

Pumpe) entkoppelt. Diese Unabhängigkeit er

möglicht es die einzelnen Teilsysteme zur sel

ben Zeit in ihrem optimalen Wirkungsgradbe

reich zu betreiben. Dadurch kann nicht nur der 

Verbrennungsmotor bei einer deutlich niedri

geren und leiseren Drehzahl von 1200 U/min 

betrieben werden, sondern auch Drosselver

luste reduziert und die Rückgewinnung der 

potentiellen und kinetischen Energie aller Ver

braucher ermöglicht werden.

An einem weiteren deutschen Forschungs

projekt sind die Deutz  AG, Köln, und der 

35TonnenBagger Terex Fuchs MHL 350 be

teiligt. «Green Industrial Diesel» heisst das 

Projekt, mit dem dank 

optimierten Nebenaggre

gaten 40 Prozent Treib

stoff eingespart werden 

sollen. Eine der Erkennt

nisse des Projektes ist es, 

dass sich auf dem Markt Hybridmaschinen nur 

werden durchsetzen können, wenn sie kurze 

Amortisationszeiten aufweisen.

Bauma Innovationspreis 2016
Es gibt Hersteller, die bei der Treibstoffver

brauchsoptimierung auf eine andere Technik 

setzen. Der letztjährige Bauma Innovations

preis für Maschinen ging an den Hersteller 

Kramer. Kramer präsentierte den ersten voll

elektrischen allradgelenkten Radlader mit 80 

VoltTechnik, den Kramer 5055e. Der 5055e 

stellt eine neue Fahrzeugklasse dar – in dieser 

Grössenklasse gibt es derzeit noch keinen voll

elektrischen Radlader auf dem Markt. Wer auf 

den 5055e setzt, braucht in Gebäuden oder 

Tunneln keine grossdimensionierte Abluftan

lagen mehr und auch die Kosten für die Ener

gie und für die Wartung sind niedriger als bei 

dieselbetriebenen Alternativmaschinen. Aller

dings ist auch der Anschaffungspreis höher.

Einen anderen Weg beim Arbeiten in ge

schlossenen Räumen geht Wacker Neuson. 

Zusätzlich zum integrierten Dieselmotor kann 

an den Kompaktbagger «803 dual power» 

bei Bedarf das elektrohydraulische Aggregat 

HPU8 angeschlossen werden. Die HPU8 ist 

technisch massgeschneidert für die Anforde

rungen des Baggers 803. So kann der Bagger 

wenn nötig emissionsfrei elektrisch betrieben 

werden. Das Handling ist einfach: Das Aggre

gat wird am Unterwagen per Plug & Play an

geschlossen – fertig. Der Bagger ist Teil der 

neuen «zero emissionSerie», die daneben 

zwei Akkustampfer, einen ElektroRadlader 

sowie einen elektrisch betriebenen Ketten

dumper umfasst.

Kraft von der Sonne
Beim Spatenstich zum Sportzentrum des 

 Campus Sursee, der im letzten Sommer statt

fand, kam ein Solarbagger zum Einsatz. Er ge

hört der Firma Affentranger Bau AG aus Alt

büron, die damit unter anderem im Jahr 2015 

den Solarpreis gewann. Es handelt sich um 

 einen 16TonnenTakeuchiBagger mit einer 

1,6TonnenBatterie. In Sachen Leistung, meint 

Geschäftsführer Markus Affentranger, sei sein 

Solarbagger den Dieselbaggern ebenbürtig – 

und das, weil keine Abgase anfallen, gänzlich 

ohne CO2Emissionen. Affentranger räumt 

aber ein, dass es anfänglich eine Herausforde

der Massnahmen, die wir treffen – zum Bei

spiel betanken wir alle unsere Fahrzeuge mit 

Biodiesel – setzten wir sehr gezielt auf einen 

Hybridbagger. Entsprechend kamen bei der 

Anschaffung einer neuen Baumaschine nur 

Anbieter in Frage, die solche Modelle führten», 

erklärt Mathias Hild, Werkstattchef bei der 

TiT Imhof AG. Der HitachiHybridbagger ver

braucht weniger als 13 Liter Diesel pro 

Stunde,  dadurch kann die Imnhof Bau  AG 

bis zu 7000 Liter Diesel pro Jahr einsparen. 

Neben japanischen Herstellern setzt mit 

Caterpillar auch ein amerikanisches Unter

nehmen auf die Hybridtechnologie. In Sachen 

Forschung sind die Europäer, allen voran die 

Deutschen, sehr aktiv. 

Forschung an der Universität
Nicht nur der Kraftstoffverbrauch, der Lärm 

und der CO2Ausstoss sind bei den heutigen 

Baumaschinen problematisch. Fakt ist, dass, 

abhängig vom Arbeitszyklus, heutige Maschi

nen Gesamtwirkungsgrade von unter 10 Pro

zebt aufweisen. Das bedeutet, dass nur ein 

Bruchteil der im Kraftstoff vorhandenen Ener

gie tatsächlich in mechanische Arbeit umge

wandelt wird. Der schlechte Wirkungsgrad 

ist auf den ineffizienten Betrieb des Verbren

nungsmotors und des daran angeschlossenen 

Hydrauliksystems zurückzuführen. Um dieses 

Problem zu lösen, haben sich in den letzten 

Jahren weltweit mehrere Forschungsstellen 

und Unternehmen mit der Optimierung der 

Energieeffizienz von mobilen Maschinen be

schäftigt. Der meistverbreitete Ansatz bein

haltet eine reine Optimierung des hydrau

lischen Systems. In Deutschland war das 

Institut für fluidtechnische Antriebe und Steue

rungen der RWTH Aachen von 2012 bis 2015 

dabei, ein neues Hydrauliksystem für Bagger 

zu entwickeln. Getauft wurde das Projekt 

STEAM. Im Rahmen des vom Bundesministe

rium für Bildung und Forschung geförderten 

VIPProgramms und in Zusammenarbeit mit 
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«Hybridbagger werden sich nur 
durchsetzen können, wenn sie 
kurze Amortisationszeiten haben.»

Der Kramer 5055e ist ein vollelektrischer 
Radlader.

Fortsetzung auf Seite 10  �
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rung bedeutet habe, immer genug Akku für 

die Arbeiten zu haben. Mittlerweile sei das 

aber kein Problem mehr. Der Bagger, der 

seine  Kraft aus Solarstrom bezieht, könne 

 problemlos neun Stunden am Stück arbeiten. 

Ein Prozent der jährlich erzeugten 3,2 GWh 

Solarstrom der Affentranger Bau  AG und 

M  Bösigers Swiss Cleantech reichen, um 

den Solarbagger anzutreiben. Der jährliche 

Gesamtenergiebedarf des Baggers beträgt 

30 000 kWh/a statt 150 000 kWh/a wie bei 

einem Dieselbagger. 

Lediglich Prototypen
Affentranger ist mit seinem Solarbagger sehr 

zufrieden – gibt aber zu bedenken, dass die 

PVStromNutzung in Kombination mit Elek

tromobilität im Bausektor sehr innovativ sei. 

Deshalb existierten vorerst lediglich Proto

typen und Kleinserien, die verhältnismässig 

teuer seien. «Die Preise für Solarbagger sind 

noch nicht marktgerecht», findet der Pionier. 

dementsprechend. Die Investitionskosten für 

den Elektrobagger sind etwa doppelt so hoch 

wie bei einem Dieselbagger. Rechnet man 

die Ersparnis der jährlichen Treibstoffkosten 

und die günstigeren Wartungskosten, dann 

ist der Solarbagger erst nach langen 8,5 Jah

ren amortisier. In dieser Zeit hat er gemäss 

den Angaben des Herstellers gegenüber ei

nem Dieselbagger 40 Tonnen CO2 eingespart. 

Affentranger hofft deshalb, dass es bald se

rielle Solarbagger gibt.

Susanna Vanek

INSERAT

Andere Voraussetzungen

Auf der Strasse ist die Hybridtechnologie 

auf dem Vormarsch, auf dem Bau sind 

 Hybriden noch Exoten. Woran liegt das? 

Nun, zum einen sind die  Voraussetzungen 

auf dem Bau viel komplexer. Gefragt ist 

nicht nur Leistung, die Baumaschinen 

müssen auch einiges aushalten können, 

eine Reinigung mit Hochdruckgeräten, 

etwa. Auch Schmutz und Staub dürfen für 

die Antriebe kein Problem darstellen. Klei-

nere Reparaturen werden durch die Bedie-

nenden selber ausgeführt, auch wenn 

diese in der Regel dafür nicht geschult 

sind. Weiter kommt hinzu, dass der Bedie-

nende meistens nicht der Besitzer der 

Baumaschine ist. Das bedeutet, dass er 

unter Umständen weniger pfleglich mit ihr 

umgeht, als wenn sie ihm gehören würde. 
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